
66~9 Bericht: Atomgewichte der Elemente. 

dem Wert 35,454 gelangen, nicht far so einwandsfrei als die naeh 
der modernen Technik ausgefiihrten, aus welehen sich der Weft  35,461 
ergibt. Aus diesem erh~It man fiir das Atomgewicht des Silbers die 
Zahl 107,88; doch muss man damit rechnen, dass letztere in Wirk- 
liehkeit aueh etwas hSher, etwa 107,89, sein kann. 

Die Atomgewichte yon 0hlor and Stickstoff hat E. W o u r t z e 1 ~) 
zum Gegenstand einer Untersuehung gen]acht. Aus der,Syuthese des 
Stiekstoffperoxyds, N~04, aus Stickoxyd und Sauerstoff fand er fiir 
Stiekstoff die Zahl 14,0075. 
synthetiseh her, und hieraus 
uud fiir Stickstoff der -Wert 

Das Atomgewicht des 
B o w e r s  'z ) haben gefunden, 

metallischen Tellurs in das 

Dann  stellte er Nitrosylchlorid, .NOC1, 
ergaben sich far Chlor der Wert 35,460 

14,008. 

Tellurs. Veto. L. D u d l e y  und P. C. 
dass die ~Iethode der tJberftihrung des 
basische Nitrat zum Zweek der Atom- 

gewichtsermittelung keine einwandsfreien Resultate ergibt. Bei 16 
Bestimmungen, die sie auf die genannte Weise ausgefiihrt batten, 
bekamen sie Zahlen, welche zwischen 160,78 und 123,58 schwankten. 

Die Differenzen sehieben sie einerseits einer Verunreinigung des basischea 
~Nitrats mit Tellurdioxyd, andererseits dem Einsehluss yon Mutterlauge 
durch die Kristalle des basischen Nitrats zu. 

Sie schlugen daher einen anderen Weg e{n, un] zum Ziele Zu 
gelangen, und z~:ar den der Uberftihrung des elementaren Teilurs iu 
das Tetrabromid. Ein Verfahren, das schon B a k e r  und B e n n e t t  3) 

be i  ihrer denselben Zweck verfolgenden Arbeit angewandt batten. 
Sorgfaltig gereinigtes, fein gepulvertes Tellur wurde in einem eigens 
hierftir konatruierten Apparat mit Brbm behandelt, bis die Umwandlung 
vollendet war und ein lJberschuss an fliissigen] Brom zurlickblieb. 
Das Wager6hrchen, in welchem diese Prozedur vorgenon]men wurde, 
wurde dann im elektrisehen Ofen so lange auf 50 0 erhitzt, bis aueh 
die letzte Spur des iiberschiissigen Broms verjagt war. Dann ~'urde 
trockener Stickstoff hindurchgeleitet, dieser durch troekene Luft ersetzt, 
und das R6hrchen nach dem Erkalten gewogen.  Fiinf auf diese Weise 
ausgeftihrte Bestimmungen fiihrteu zu folgenden Resultaten: 

1) Journ. chim. phys. 11, 214 (1913); durch BeibI~tter zu den Annalen 
der Physik 88, 93 (I914). --  Vergl. diese Zeitschrif$ 5"2, 191 (1913). 

2) 3ourn. of the Amer. Chem. Soc. 85, 875 (1918). 
~) Vergl. diese Zeitschrift 49, 659(1910). 
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127,550 

127.897 
127~819 
127~487 
127:612 

Die Ubereinstimmung derselben ist keine besonders gute. D u d l e y  
und B o w e r s  glauben, class die grossen Differenzen in einem Gehalt 
des zur W~gung gekommenen Te]lurtetrabromids an unangegriffenem 
Tellur begrandet sind. Sie ft~hrten daher noch seehs Bestimmungen 
aus, be i  welchen sie aber wesentlich weniger Tellur in Angriff nahmea 
als bei den ersten fanf. Die jetzt erhaltenen Resultate siud: 

127,481 

127~456 
127:425 

1271500 
127:500 
127:512 

und das Mittel derselben 
127~479, 

Das Atomgewioht  des Ytterbiums. Bei Gelegenheit einer gr~ssere~r 
Arbeit aber die Zerlegung des Ytterbiums in seine Elemente hat  
C. A u e r v. W e 1 s b a c h a) auch die Atomgewichte der letzteren bestimmt. 
Es handelt sich dabei um das Cassiopeium und das Adebaranium. 
Das gewShnliche Verfahreu zur Bestimmung des Atomgewichts der 
seltenen Erden, die direkte b'berfahrung der Sulfate durch Glahen in die 
Oxyde versagte aus folgendea Gr~nden. Erstens lassen sich die Sulfate 
der beiden das Ytterbium bildenden Elemente sehr sehwer vollkommen 
wasserfrei darstellen, und zweitens verunreinigen sich die 0xyde beim 
Glt~hen durch Aufnahme yon aus den Platintiegeln stammenden 

KSrpern. 

Der Verfssser verfuhr daher in folgender Weise. 

Das wasserhaltige Sulfat jedes der beiden Elemente Cp2 (S04) 3 -~ 8 aq 
und Ad s (S0a) 3 -d- 8 aq, welche sehSn und frei yon Mutterlauge kristalli- 
sieren, wurde rein zerrieben, im Platintiegel 24 Stunden im Exsikkator ge- 
trocknet und dann gewogen. Nachdem nun alles Wasser durch vorsiehtiges 

I) Zeitschrift f. anorg. Chemie 86, 58 (1914). 
I 


